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eingetreten ift. ma~ 'oem @run'ofate beg ~rt. 145 DAR. ift 
un3weifel~aft, ban mit bem Untergange be~ )ßa~tgegenftanbe3 
au~ ber )ßä~ter \)on bet )ßfCid)t AU .ßeiftung beg $ad)tAinfe3 
fitr 'oie ~orgeAeit befreit wirb. ~agegen fann in ber ffieget 
ni~t angenommen werben, ban bUt~ ben aufäCHgen Untergang 
beg $ad)tgegenftanbeg wäl)renb 'ocr $ad)t~cit ber )ßad)tnerttag 
na~ rüdwärtg aufgeliift werbe unb affo arg nid)t abgefd)loffen 
AU bel)anbeln fei. Sn ber ffiegel ift bielmeI)r bet IDerl'äel}ter 
bered)tigt, für biejenige .BeH, wär,renb weI~er er ben IDedrag 
erfüllt {)at, au~ 'oie @egenleiftung Deg )ßäd)ter3 (bett ent·· 
f~re~enben $ad)töing) 3u bedangen, \lJobei bann fremd) 'oie 
gefd)ulbete )ßll~tAingrate nid)t in aUen ~äaen fd)red)ir,in nad) 
bem IDerl)äUnin ber tl)atfäd)Iid)en ~auer Im )ßad)t öur ber· 
traggmänigen $ad)t3eit ~u beftimmen tft, fonbern wobei ba, w~ 
bie bem )ßäd)ter itbetlaffenen mutungen beg )ßa~tgegenftanbe3 
fid) auf bie $ad)tAeit in ungleid)mäfiiger lllieife bertl)et1en, eine 
IDedl)eilung ex requo et bono $rat 3U greifen l)at. ~m bor< 
liegenben ~aUe nun aber l)at ber ~enagte unb llliiberfUiger 
fid) ni~t auf bieien @5tanbpunft gefteUt. @r forbert nid)t ber
l)ältniflmänige ~e3al)Iung beg ftivulirten )ßa~tAinfe~ rür Die
.Beit ber mertrag~erfüflung, fenbern er gel)t bai>on aug, bau 
er bie i>ertraglid)e @egenleiftung beg )ßiid)ter~ au~ yür bie
tl)aträd)Iid)e ~auer be~ IDertrage~ nic{Jt forbem fönne, ba ber 
IDedrag, burd) 'oie eingetretene UnmögIid)felt boflftiinbiger &r· 
füflung, uad) rüclwärtg ileUftänblg aufgeliijt worben tei. ~iefer
~uffaffun!:'l fann Yür ben ilorliegenben ~{lfl beigetreten werben,. 
'oa ~ier aflerbtng~ geiagt werben fann, bie Dl)mgel'o~ad)t für' 
bie ,Beit bOm 1. 3uni bi~ 31. ~eAember 1887 erfd)eine a13 
ein eint;eitnd)e~ tEl'efu{ation~gefd)lift, weld)e~ nnd) ber ~bfid)t 
ber $arteien eine bIog tt;eilweife @rfüUung nid)t Au{aff e, f l1n· 
bern, fofern e~ ni~t ilJ.1Uftiinbig erfüllt Werben lönne, eben alß. 
gar nid)t abgefcbIoffen, refl>. nad) rüclwärt~ aufgelöft bef)anbelt 
werben mitffe. ~urd) biere ~et;anblung ber @5ad)e wirb iebenfaU~t 
wie eine IDergleta,ung ber 9)öt;e beg ilertraggmäaigen )ßad)t· 
3infeg mit ben wirfUd)en D~mgelbeinnat;men wäl)renb ber 
~auer be~ IDedrageg fiel} ergiebt, ber sträger unb llliiberbe~ 
fragte nid)t befd)wert. 3ft aber banad) ber )ßad)tnertrag alg.. 
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nad) rücfwlirtg aufgelöft aU betrad)ten, fo ift fhn, bau algbann 
ber Dl)mgeibbeAug burd) ben stliiger al~ (genet;migte) @efd)iiftg· 
fül)rung ol)ne ~uftrag für ben stanton bet;anbelt werben mufi· 
~er sttiiger unb llliiberbeffagte tft iler~fCid)tet, bem stanton 
baßienige, wag er au3 bierer @efd)iift3fül)rung Yür il)n einge
nommen f)at, t;eraugAugeben, wogegen ber ~effagte it;m, gemäfl 
~rt. 474 unb 400 DAR. feine merwenbungen unb ~uglagett 
~u erfe~en t;at. ~a eg ~d) im ffernern t;ier offenbar um 1)ienfte 
f)anbelt, für weld)e eine IDergütung üblld) ift, fo ift bem stläger 
aud) gemlifl ~d. 392 D,offi. eine angemeffene IDergütung für 
feine ?Bemül)ungen 3u~ubiaigen. ~ie tlom ?BeHagten mit feiner 
llliilmftage l)erau3ilerlangten 6419 ~r. 55 ~tg. re~rlifentlren 
bie \)om sttäger auf bem Df}mge1bbe~uge gemad)ten mettoein· 
naf)men, 10 ban bie IDerwenbungen unb ~uglagen be3 stliiger3 
bereit3 gebedt finb unb affo nur nod) bie bem stläger 8U ent
rid)tenbe IDergütung in ~bred)nung fliftt. ~tefe 1ft in llliitrbi· 
gung aUer Umftiinbe, ingbefollbere ber 1)auer be3 Dl)mgelbbe. 
3ugeg unb beG Umfangeg ber mH bemfe16en für ben stfiiger 
berbunbenen ~emüf}ungen, auf ben ~etrag \)on 600 ~r. feft3u• 
fe~en. 

~emnad) l)at bag ~unbeggerid)t 
edannt: 

~ie stIage ift atigewfefen; bie llliibedfage wirb in bem Ginne 
Augefl'rod)elt, ban ber stläger unb llliiberbeflagte bem ~ef{agten 
ben ?Betrag \)on 5819 ~r. 55. ~t3. AU beAal)len l)at. 

109. Urtt;eH \)om 21. ~qemb er 1888 i n tEa~en 
@ottl)arbbal)n gegen .ßuAern. 

A. 3n bem tlom @5tanbe .ßu!ernam 9. 3U11i 1869 ertf)eH. 
ten stonöef~ongaft über @rfteflung einet: @ifential)n tlon .ßuAern 
big an bie @renAe beg stantong tEd)Wt}A arg meftanbt~ei1 einer 
@ottl)arbba~n finben fid) folgenbe ~eftimmungen: 

,,~rt. 8: ~ie @ifenbal)ngefeflfdlaft ift tlon ber @ntrid)tung 
"aUer unb jeber stantonaI· unt> @emetnbefteuer befreit. 
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,,:!liefe }Beftimmung finbet jeb.od) auf @ebäulid)feiten unb 
"ßiegenfd}aften, \t)eld)e Pd), .o~ne eine unmittelbare unb not~~ 
"wenbige meAie~ung öu ber @ifenba~n 3u ~aben, in bem @igen. 
"t~um ber @efellfd}aft befinben möd)ten, feine mnwenbung. 1I 

"md. 36: muÜer bem in bem ~rt. 35 b.orgefe~enen ffalle 
"ORMfauf) ~nb im ~eitern alle Gtreitigfeiten l'ribatred)trid)er 
"matur, weld)e fid) auf bie ~ußfegung biefer .\ton~ef~ontlur~ 
IIfunbe beAie~en, fd)iebggerid)tlid) aug3ufragen. 

I/~rt. 37: ffür bie @l1tfd)eibung ber gemli~ ber }Be~immung 
"biefer .\tonAef~on{lurfunbe auf fd)iebggerid)tIid)em ~ege au {lAU< 
"tragenben Gtreitfätle wirb bag Gd)ieb{lgerid)t ieweHen fo ~u. 
"fammengefe~t, baü jeber ~Qei( 3wei Gd)iebgrid)ter wäQU unb 
\)on ben {e~tern ein .obmann beAeid)net \uirb u. f. w./l 

B. :!lie @ottQarbbaQngefetlfd)aft befi§t in ber Gtabtgemelnbe 
ZU3etl1 bie ßiegenfd}aft Bellevue an ber 4)ofgaffe, Weld)e big 
je~t a{tl .lBerwartungtlgebäube benu§t tuurbe. ~äf}ren'o bie @e: 
fellfd)aft in ben 3af}ren 1873 unb 1875 für biere Ziegenfd)aft 
bie Gteuern be3a~H ~atte, tef!amide fie bagegen gegen eine 
Gteuer\)ercmfagung für 1876 unter merufung auf ~rt. 8 ber 
jtonöeffhm bom 9. 3uni 1869 beim GtabtratQe \)on Zu~ern, 
weld)er wMUd) bie mejleuerung fallen fiea, Die für 1876 
bereittl be3af}lte Gteuer 3urüc'ferftatte un'o aud) in ben foIgenben 
3a~ren bie @ottf)arbbaQngefellfd)aft nid)t öur mefteuerung 
~eran~og. 

C. 3m 3a~re 1886 faufte bie @ott~arbbaf)ngefellfcqaft \)on 
ber Gtabtgemeinbe ßU3em unb einigen ~ribaten ben freien 
~ra~ \).or bem Ghlbtb.ofe, um bort ein neue~ merwartung~ge. 
bäu'oe ~u errid)ten. 3m IDlai 1887 ging i~r für ben b.o11 
~ril)aten getauften 5rQeil beß maul'ra~e~ eine Gteuemote ~on 
30 ffr. 40 ~t~. ~u. ~ie @ott~arbba~ngefellfd)aft befd)werte 
fief} Wieberum unter }Berufung auf ~rt. 8 ber .\ton3effion beim 
Gtabtrat~e b.on Zuöern, inbem fte inbeä immet~in anerfannte, 
baÜ fie mit bem meAuge be~ meubauetl f.ow.o~{ für ba~ @e~ 
Mu'oe Bellevue, ba~ bann feinem billf)erigen ßwecfe entfrembet 
werbe, all! für biejenigen ~artem-mäumtid)feiten beg neuen 
merwaltung~gebäu'oe~, tueld}e al~ IDlagaöine an :1)ritt~erfonen 
*mmiet~et werben unb fomit nid)t i~ren merwaltung~3wec'fen 

• 

v. Civilstrei'tigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 109. 733 

bienen/ fteuetl'~id)tig werbe. :!ler Gtabtra,t~ bon ZUAetlt bef~l~f3 
am 6. 3uni 1887, 'oie Gteuernote an bte @ott~arbba~n emrt
weilen lIurUcf3uAieQcn "biß 3u fvätmr ffiegutirung ber Gad)e. '1 

~m 28. :!leöember 1887 befd)loä nun aber ber ffiegierungßrat~ 
beg Stant.onß ßU3em auf einen metid)t feineg @emeinbebevarte• 
mentetl: l.~le mertualtung bet @.ottf)arb6a~n lei geQaIten, 
bie @emeinbe~ un'o ®'taat~jleuer ab bem .\tatafter i~teß in ber 
Gta'otgemeinbe ßUAern liegenben @tUnbbeftlle.ß lIu_ b.eAa~len. 
2. ~iefelbe ~abe bie nid)t bella~lten Gteuern fett 18t 6 mHup\.)e 
nad)3ubeöa~ten. IDlit (~lingabe \)om 5. 3anuar 1888 remon~ 
jlrirte bie @ott~arbba~ngefellfttaft unter m~tufung. auf ~d. 8 
ber StonAerfion gegen bieie Gd)hlfina~me betm ffiegtcrung~rat~e 
beg .\tanton~ ßu~em unb jleate ebentuell, für ben ffall, ~,a\3 
i~t'er ffiem.onftratlon feine ffolge follte gegeben Werben/ gejlu.\it 
auf ~rt. 36 unb 37 Der st.onöei~on ba~ @efud), tel' megte::: 
rungllrat~ möd)te 'oie ~wet IDlitgHeber beöeid)nen, 'oeren m:laI,f 
in ba~ 3um @ntfd)eib bieietl GteueraJlfianbe~ ,e\.)eutuell 3U ,be. 
3eid)nettbe Gd)iebggerid)t i~m 3ujle~e. :l)er ffiegtefungtlratQ f)telt 
inbeu Durd} mefd)!u\3 ~om 8. IDlär3 1888 feine Gd)Iuunat)me 
bom 28. :!le3ember 1887 aufred)t unb trat auf ba~ m:geQr~1l 
ber @l1ttf}arbba~ngefellfd)aft um meAeid)nung \)on ~wet IDltt~ 
gliebem be~ nieber3uie~enben ~d)ieb~getid)teg nid)t ein. mereit~ 
am 17. ffebruar 1887 ging ber @ottf}ar'obabngefellfd)aft ,aud) 
fut baß neue metwaltung~gebäube 'oie Gteuetfd)a~ung fetteng 
beg Gta'otrat~eg \.)on ßU3ern öu. ~ie @.o~tt)atbbaQngefen!d)aft 
"roteftirte aud) gegen bieie mejleuerung; blefelße wurbe .tUben 
uom megierunggrat~e beg .\tantonß ZUAern burd) Q;ntid)et'oung 
~om 28. IDläq 1888 aufred)terQaHen. . 

D. IDlit Gd)tiftfa~ bom 27. IDlär3 1888 jlellte baQer ble 
@ottf}arbba~ngefellfd)aft beim $unbeggerid)te ben ~ntrag: e~ 
möd)te ben megietung~tatt) be~ Stanton~ ßUAern ~erQalt~n, nad} 
~rt. 36 unD 37 ber Stonöeifion über @rfiellung emer @tienbaf)n 
bon ßUAun an bie @ren3e be~ jtantonß Gd}w~3 altl mejlallb
t~eH einet @ottl)arbba~n bom 9. 3uni 1869 bei ber merienung 

.. eine15 @3d)iebtlgerid)teg, batl über bie GtreHigfeiten betreffenb 
Gteuerl'~id)t nad) ~rt. 8 ber geuannt~~ .\to1l3eifion. 3" ent· 
fd)eibcn Qat, mlt3uwirfeu/ el>entuell eß mod)te bag @erld)t felber 
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bie ~ef)iebgri~ter an ~teffe be~ lRegierunggtat~e~ ernennen 
(l>ergleid}e ~inbfef)eib, ~anbeften H, § 416, mote 17), unter 
Stoftenfolge. S'n ber ~egriinbung bemerft pe: @s fei 3wir~el1 
bet .. lRegierung b,on EUAern lInb ber @ottqluDbaqngefellfd,aft 
ftreltlg: L Db Die @efefff~aft angeqalten werben fönne, bon 
ber Eiegen[d}aft Bellevue für bie S'al}re 1876 unll weiter ~teuern 
ölt bebaqfen, [0 lange biefe Eiegenfd}aft als menualtungggeNiube 
ber @ifettbaqnge[eff[ef)aft \)erWenbet werbe. 2. Db 'bie @e[eff. 
f~aft angeqaUen ~er~en fönne, für bag neue merwaltungsge. 
bauDe, Dag 3ur .Bett 1m ~au begriffen fei, ie~t unb nad} }Be~ug 
begfelben ~teuern 3U entri~ten. - IDie @efefl[d}aft Qalte bafür~ 
bag biefe ~treit~unfte gemän m:rt. 36 unb 37 ber StouAefpon 
\)on bem bod tlorgefeQenen ~~iebggeti~te ~u beurtqeilen feien 
unb bie lRegierung beg Stantong Euöern bervflief)tet [ei 3U 
beffen @infe§ung ~anD 3U bieten. IDalS munbeggerid}t f:i lIU 
}BeudqeHung iQrer fa~be3ü9n~en strage fomvetent ba biefelbe 
fidj gegen einen Stanton tief)te, ber ~treitwertQ 3000 ~r. über" 
fteige unb Die Ji'fage dtlilreef)Uid)er matur [ei. ~ie ba~ ~un~ 
beggeri~t fd}on f)äufig entfd}ieben f>abe, begrünbe bie fonaeffiong" 
~äfijge: einer @ife~baf)ngefen[d)aft tlcrlieQene, ~tel1erbefreil1ng 
~tn ~mi'ate~ $ermogengredjt beg Stonaemonär~ j ~treitigfeiten 
uber ~eftanb uni) Umfang eineg fold}en ~ritlilegg feien alfo 
l'ri\,)atred)tfi~er matur. IDie lRegierung beg Stantong EUlern 
beftreite bieß allerbingg, aber offenbar oque @tunb. IDeg fernern 
wenDe Dfefelbe ein, bie @oUf)arbbaf)ngejellfd)aft fei per fon. 
3effion~mägigen merVflid)tung ~um ~aue bel' Einte EU3ern. 
S'mmenfee nid)t na~gefommen unb e{l fei baf)er llie Ston~effion 
nod} ni~t in ~idfllmfeit getreten, fo bau Dfe @efellf~aft bag 
bort, berUef)ene ~teuerl>ritli{eg ebenfo mie bie fonAeifion{lmäfiige 
~d}lebgf(aufe( nod} gar nid}t anrufen rönne. IDiefe @inwenbung 
geqe inbeg boffftänbig feQC ~enn aud) bie Einie EU3ern~ 
S'mmenfee nod) nief)t gebaut fci, fo beftef)e bie Stonaeffion boef) 
3U lRedJt uni) in boffer ~irffamfeit. ~eDer bel' @rone lRatf) belS 
~antong EUlent nod) bie }Bunbeß\)erfammlung (we{~e feit 
@rtag Deg neuen @ifenbaQngefe~eß ein~ig fom~etent wäre) ~aben 
Diefelbe 3urücfge30gen. IDie @ottf)al'bbaQn babe aud} ftetg aner. 
fannt, bau fte bie ton3ef~onlSmäuigen (nid)t etwa bur~ baß neue 
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~ullbeggefe§ mobifi3irten) merl>f!i~tungen, abgefel)en tlOm ~au, 
termine ~u erfüllen Qabe, fo bie mer~f!ief)tungen, wie fte in 
mrt. 4-7, 18, 20-31 ber StonAei~on: aufgeftetlt feien. Umge" 
fef)d müffe fie freiltd) tletlangen, 'Dau aud} biejenigen m:rtife1 
gelten, in weld)en i~r mergünfligungeu eingeräumt ieien, um 
fo me~r, aH3 gewiffe mergünftigungen ~d} ltid)t blog auf bie 
~ttecfe Eu;ern:S'mmenfec, fonDern auf bie ganAe @ott'f)arbbaqn 
bebie~en. ~iebei lei fd}on ber ~itel ber Ston3ei~on, unb nament" 
lid) ber ~ortluut teg 'nrt. 1, m:bf. 1 tlon ~eDeutung, uno eg 
gelte bieg inM)eionbere für 'oie gan~ uf{gemein' gef)altenen 
mrtifel 8, 36 uni) 37. IDie S'nter\}retattou Oe~ lRegieruuggratgelS 
beg Stantong EU3ern qualip3tre pef) alg eine einfeitige mer
le~l1ng ber ftligerifd)en lRed}te. IDie @ott~arllbaQn fei übrigenlS 
mit bem ~aue ber Einte S'mmenfee:Euöern au~ gar ni~t im 
mequg, Da ftaatgbertragIicij ber ~unbeßratf) über ben .Beit~unft 
ber S'nangriffnaQme berrelben öU entfdjeiDen ~abe unb berjelbe 
ben ~au bi eIer Einte nod} nief)t angeorbnet ~abe+ 

E. S'n feiner meriteQmlaffung auf biere Strage beantragt Der 
megierunglSrat~ Deg Stllntong EUAern: 

I. IDie St{agg~artei fci mit aUen ~egeQren abAU\1Jeiieu. 
II. ~bentueff eg lei Die ~rage, ob tlon benjenigen ~~eiIen 

beg neuen· mermaHungggebäuDeg, wefdje nid)t AU merwa(tungg" 
iwecfen ber @ott~arllbaf)n beftimmt finb, yür 'oie big~erige .Beit 
bie öffentrid}en ~teuern beAogen werben bürfen, Dem ~d)iebg< 
gerid)te nid)t AU unterfteffen. 
. Ill. m:Oe Storten ber Stlag{l~arteL 

IDetfeIbe fü'f)rt 1m ~ef enttid}en aug: IDie Stom~eten~ beg 
mun'Desgerid)teg WerDe nief)t befbitten, Denn 'oie gegenwärtige 
(tuf @infe§uug eine§ ~ef)ie'o~geri~te§ gerid)tete Sttage fei affer~ 

bing§ \,ritlatred}t1id}er matur unD e~ feien bie übrigen mOtaUs· 
fe§ungen beg m:rt. 27 .Biffer 4 D.<@. gegeben. IDagegen Werbe 
lieft ritten, baU Diejenige Stlage, weld)e Die@ott~atbba~ngelef{· 
fdJaft bem ~~iel:lSgerief)te unterftef{en wof{e, ~ritlatteef)tlid)er 
matur jei unb bau Die @ottQarDba~n bel'ed)tigt fei, 'oie @ln$ 
fe~ung eineg ~d)iebßgel'id)teg AU tlerlangen. S'n errterer lRid}tung 
~abe bag ~unbelSgerid)t fd)on wieber~olt entfd)ieben, bllU ®ttei~ 
tigfeiten über S'n'f)l1tt unb m:u§{egung eine~ ~teuervri))ileg~ 
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.j)riuatred)tlid)er, @)treitigfeiten über bie regelmäuige ~nl1.lenbtlltg 
be~ fantonalen @)teumed)te~ bagegen öffentlid),ted)tlid)er ~atur 
feien • .snfol1.leit ba~er bie @ott~arbbar,ngefelIfd)aft bie @)teuer:: 
befreiung ber .ßiegenfd)aft Bellevue unb ber ~u menvaHungg:: 
öl1.lecfen bienenben :itf)eHe beg neuen menualtungggebäubeg ge~üDt 
auf ~rt. 8 ber stonöeffion .j.lrätenbire, möge afferbingg ein -i'rluat. 
red)tlid)er ~nf.j)rud) uorliegen. @)oweit biefelbe bagegen bean
f.j)tUd)e, bau pe \)on ben an pd) fteuer.j)~id}tigen :itf)eilen beg neuen 
merl1.laltung15gebäubel5 CIDlaga3iuen unb ~of)nungen) nid}t fd)on 
l1.lä9renb ber' ?Bau3eit, fonbern etf! Uon bem ?Beiuge beg @ebäubeg 
an bie @)teuer 3U be3ar,{en f)abe, f)anbre e~ pd} nid)t me~r um 
~ltl1.lenbung beg @)teuer.j)rtuiIegg, fonbern um einen gewör,n
lid)en, nad) IDlaugabe ber fantomden @)tetlergefe~gebu1tg uon 
ben ~bmi1tif!ratil>beI>.örben ~u ent!d)eibenben, @)teuerftreit. 3nft). 
Weit fei iebenfaff~ bie fd)iebggerid)tHd)e @ntfd)eibung (lugge .. 
fd)loffen. ~lIein bie 9tegierung ut)n .ßu3ern gef)e l1.leiter un» 
hef)auj)te, ban ber @ottf)arbbaf)n~ur .Beit ein @)teuer.j)tl\.li{eg 
überf)auj)t nid)t 3uftef)e. :I>ag @)teuel'.j)ri\.lileg unb bie @)d)iebg:: 
gerid)Ulflaufe1 feien in ber im .sar,re 1869 für bal5 IUAernifdJe 
@)tücf Deß @oftQarbbal)nne~e1.l ertr,eilten stonöefpolt ent~altel1; 
D~efe ~on3ei,pon beftel)e freUid) noef) öU ffied)t; affein fie fet 
md}t tu ~ttffamfeit getreten, ba bie @ottQarbbaf)ngefelIfct;aft 
\)t)n Derjelben feinen @eb\'aud) gemad)t f)abe. ;;Da bie fon~ebirte 
.ßinie noef) nief)t gebaut unb ber ?Bau auef) nid)t in ~ngriff 
genommen, feIb~ bunbeßrätQHd) nt)d) nid)t genef)migt fci fo 
fönne Die 3nl)aberin ber ston3effion nid)t britten gegenftbe.r 
ffied)te in ~nfvrud) ner,men, Weld}e ben >BaQnbau 3ur moraug~ 
fe~ung Qllhen. ;;Dieg um fo weniger, arg nad) ber l)eutigen @)ad)
~age nid)t unmöglid) fei, bau ba~ :itf)eiIjlücf .ßu3erlt,stüUnad)t 
uberr,auvt nid}t gebaut l1.lerbe. ~ul5 biefen @rünben )verbe auf 
~b~eifung b~r st{age angetragen. ;;Dagegen fei im gegenwärtigen 
merral)ren lJId)t öU unterfud)en, ob bie jlreitigen @)teuerobiefte 
im ~inne ber ston3effion in unmittefbarer unb notl)l1.lenblger 
>Be3tef)ung AU Der @ifenbaQn ~eQen. :I>arüber wäre l)on bem in 
ber @)ad)e ft)mvetenten ffiid)ter 3U entfd}eiDen. 

F. ~UI5 ber ffiej)lif ber st(ägerht ift gerUotAur,eben bau bie: 
feIbe rücfpd)tIid) Deg el)entuellen ?Begef)renß Del5' ?Befragten 

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 109. 737 

liemetft: :I>ie ftabträtl)tief)e @)teuedaxation für D\115 neue met. 
l1.laUungggeMube, gegen wefd)e pe an ben ffiegierunggrat~ 
refurrirt unb l1.lefd)e fd)lieslid) aud} AU ber gegenwärtigen ~il)U: 
flage meranfaffung gegeben Qabe, beAle~e fid) auf bag @ebäube 
in feiner :itotafität. @ine nad)träglid}e :itrenltung im ~i\)ilvro. 
3effe fei U113uliifpg unb leQne fil! Dag @intreten auf eine fold}e 
ab. Uebrigeng wäre biefelbe im \.lorliegen ben ffied)tgftreite be: 
beutungglog. 3m Uebrigen {)äft bie mägetin in erweiterter 
~u§füf)rung bie in Der strage geHenb gemad)ten @efid)tgj)unfte 
oufred)t. 

G. ;;Du.j)Iifanbo hemerft ber ffiegierung~rat~ beg stantt)ng 
,ßuAern, inbem er im Uehrigen an feinen be3ügfid)en ~ntragen 
feft~ält: :I>ie ~eigerung ber @ott~arbba~n, auf bte l)on ber 
ffiegierung angebeutete Unterfcqeibung llwifd)en jleuerfreielt unb 
fteuer.j.lffid)tigen ?Beftanbt~eilen beg merwaItungggebäuDeg einöu:: 
treten, fenne iQr nid}t f)elfen. ;;Da~ ?Bunbe~gerid)t muffe biefe 
Unterfd)eibung Aulaifen, l1.leH ~e mit ber stomj)etensfrllge AU< 

fammenr,änge. 
H. ~uf bie münblid)en morträge ~aben beibe ~arteien ber" 

Aid)tet. 
:I>a~ ?Bunbel5getid)t Aie~t in @rwägun 9 : 
1. l)ie stom.))eten! beg ?Bunbe~gerid)tel5 öU ?Beurt~eilung ber 

~rage, ou bie @ott~arbua~ngefefifd}aft bere~tigt ,fei,. bon ber 
beHagten ffiegierung beg stanton~ ,ßuAern DIe IDlttl1.ltrfung öU 

?Bilbung eineg @)d)!eDggerkf)teg AU l)ertangen, tft nid)t beftritten. 
;;Dagegen liejlreitet bie ?BeHagte, Dan bie @)treitfad)e, l1.leId)e bie 
@t)ttQorbbaf)nge[elIid)aft einem @)d)iebggerid)te AU unterfteffen 
gebenlt, .vri\.llltred)tnd}er ~atur fei unb Dan ber @t)tt~atDba~l1' 
gefefiid}aft bag ffied)t ~uftef)e, bie @infe~ung ein~ @)d)ie'ogge< 
tid)teß AU l)erIangen, mit anbern lillt)rten, Die benagte ffiegierung 
beftreitet, bau ble @)d)itbl5gerid)tMfaufef Deg ~rt. 36 ber ston-
3ei~t)n ut)m 9. 3un1 1869 3utreffe. 

2. ~ie fid) nun aul5 bem Vrin3i.j)a(en ffied)BHiegef)ren Der 
@t)tt~arbliar,ngefelIfd)aft in merbinbung mit beffen ?Begdmbung 
ergieht, beabpd}tigt bie @ott~arDlia'f)ngefelli~aft, burd) baß 
@)d)ieMgerid}t ?BeftanD unD :itragwelte De~ tf)r burd) &rt. 8 
ber stt)nbef~t)n Uom 9 . .sun! 1869 l)et1ie~enen @)teuer.vribHegg 
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fe~~ellen ~u laffen, fl'eAiell mit 58e.;uA auf Die IEteuerl'ffid}t für 
ba~ (alte unb neue) metrualtung~gebäube. 1:liefer m-nfvrud} ift 
llri\)atred}t(id}er illatut, rute b\l~ ~unbe~gerittt in Mnlitten 
ffälIen ftton wieberl)oft, in~befonbere buttt Urtl>eH \)om 23. :üf~ 
tober 1886 in Der gana analogen lEad}e ber @mmentl>albul>n~ 
geiefffd)uft gegen ben stanton ~ern, au~gefprod}en ~at, uno e~ 
fft baf)er Die @ottl}arbba~ngefeafd}aft bmtttigt, benfelben Der 
~eurt~eHung be~ fon3effion~mänigelt IEttieD~gerid}te~ 3u unter
breiten. Wenn bie 3tcgierung be~ stanton~ EU3ern I}iegegen 
einwenbet, ba~ IEteuerl'ti\)ileg be~ ~rt. 8 ber ston3ef~on \)om 
9. 3uni 1869 ftel}e ber @ottl>arbbal}ngefeUfttuft gegenrulirtig 
nott gar nittt 3lt, ba fie \)on oer gebattten, für oen ~au ocr 
Einte EUAern,3mmenfee, refl'. lEd}w~Aergren3e ertl}eilten ston
öcifion nott feinen @ebrautt gemattt l>ube, jo 1ft barauf AU 
erwibern: @~ Ht nid}t beftritten, ban bie geoattte stonöeifion 
AU medJt befte~t j bie @ottl>orbbal}ngefeüfd}aft bel}auptet nun, 
i:Ja~ ba~ il}r burtt oiefdbe ertl}eilte IEteuervritliIeg nittt burtt 
ben ~au ber Einie Buaern<3mmenfee bebingt fei, fonbern tl}r, 
rotange bie stonöeffion überl}aul't 1Iu mettt befte~e, ,ttrettt~in 
unb unbebingt 3ufte~e. :üb biefe ~el}auvtung rid}tig tfi, ~1ingt. 
\)on ber ~lI~Iegung ber SfonAeffioll \)om 9. 3uni 1869 ab; ein 
lEtreit barüber erfd}eint al~ eine IEtreitigfeit priuatretttIitter 
illatur über bie ~u~legung ber stonöef~on~urfunbe im lEinne 
be~ ~rt. 36 ber stonAef~on unb tft ba~er tlon bem rür @nt· 
fdJeibung fo!cl)er IEtreitigteiten I.lorgefel}enen, in ber lEacl)e fetbft 
fompetenten IEttieb~gerittte, nid}t aber im gegenwärtigen mer, 
faf)ren \.lom ~unbe~gerid}te, AU entitteiben. Ee~tm~ I}at nur ~u 
unterfutten, ob einer ber fon3ef~onlJmli~ig an ein IEttieb~gerittt 
gewiefenen IEtreiträUe vorHege, nittt abn ob ber m-nfl'rud}, 
weItte~t bie @ottl>arbbabngefeUfd}aft bem IEttieb~gerittte unter
breiten ruiU, fad}lid} , überl>aul't ober 3ur ,Seit, begrünilet ober 
unbegrünbet fei. 

3. IEpe3iea wenbet bie 3tegierung be~ Stanton~ EU1lern nett 
ein, eß fei jebenfaag bie ffrage, ob bie @ottl}arbbal}ngefeUjd}aft 
für bie nittt IIU merruaUunglJ3\tlecfen be~immten unb bal}er natt 
bem eigenen .8ugeftänbniffe ber @ott~arbba~n an fitt \)on oer 
IEteuerv~ittt nittt befreiten St~eile be~ merrualtungggebäubeIJ 
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erft »on ber .Beit· ber ~enu§ung on ober fdJon iuäf)renb bel' 
~au3eit fteuerp~itttig lei, nittt l'rt\)otretttHd)er illatur unb 
bal}er bem IEttieb~gertttte nittt 3U unterbreiten. 3n bieier 
~e3ie~ung tft nun ritttig, b.aj3 bie ~rage, ob inber fragtitten 
9Htttung ein IEteueranfprutt nad} ber IEteuergefc§gebung be~ 
stantong EUAern beftef)e, nittt vri\)atretttIttter illatur 1ft unb 
bal}er \)on bem fon~einon~mäfiigen IEttieMgerid}te ol}ne Ueber< 
fttreitung feiner stomVden~en nittt entfttleben rucrben tann. 
~f{ein e~ fann bie~ bod) ~u einer @ut~ei~ung be~ c\.lentueUen 
med}t~bege~ren~ ber megierung be~ stantong Eu~ern nittt füf)ren. 
Ueber ~eftanb unb Strag\tleite ber lEteuerbefreiung au~ ~rt. 8 
ber stouAeffion ~at in aUen 9Hd)tungen ba~ fonA:f~ou~maj3i.ge 
IEttieb~gerittt ~u entftteiben. lEofern baf)er, wa~ mttt erfitttlttt 
irt, bie @ottl>arbbaf)ngefeUittaft eine lEteuerbefreiung oe~ ge
fammten merwaUungggebäubeg \tlMrenb ber ~au3eit au~ ~rt. 8 
ber stonAeffion foUte ~erreiten ",oaen, 10 I}ätte f)terüber ba~ 
fonAeffion~mäntge IEttieb~gericl)t 3U udl}eHcn, wli~renb ba~f eIbe 
bagegen af{erbtng~, ruie bemertt, über bie ~teuerpffidJ.t ~ad) 
bem aUgemeinen IEteuemd)te beg stanton~ md}t ~u entld}etOen 
I}at. 

1:lemnatt I}at bag ~unbeggerittt 
erfannt: 

1:ler stlligerin wirb, unter ~bweifung ber megef)ren ber be
nagten ffiegierung beg stanton~ EUAcrn, il}t ~auvtrettt~bege~ren 
3ugeivrotten. 


